KARLA SCHEFTER –
EIN LEBEN FÜR DIE PFLEGE
Die Liste ihrer Orden ist lang und spiegelt die Bedeutung ihrer Person
und ihres Wirkens wider. Karla Schefter kann gleich auf zwei große
Lebenswerke zurückblicken: In den 1960er-Jahren hat sie engagiert
den OP-Dienst in den Städtischen Kliniken Dortmund aufgebaut.
Und sie ist Projektleitung des Chak-e-Wardak-Hospitals in Afghanistan.

Karla Schefter in einer Besprechung

Karla Schefter (Mitte) mit zwei Frauen am Chak-e-Wardak-Hospital

1989 entschloss sich Karla Schefter im Rahmen eines
humanitären Hilfsprojekts des Deutsch-AfghanischenKomitees für ein Jahr nach Afghanistan zu gehen. Die Anzeige für diese Aufgabe war in der DBfK-Zeitschrift veröffentlicht, die damals noch nicht „Die Schwester|Der Pfleger“ hieß, sondern nach der DBfK-Gründerin Agnes Karll
benannt war. Zunächst wurde Karla Schefter in Sadda und
Khost eingesetzt. Anschließend bekam sie den Auftrag,
zusammen mit zwei Ärzten nach Chak zu fahren, um mit
der Arbeit als leitende Schwester und Ausbilderin zu beginnen. Dort richtete man zwei Räume in einem alten
Wasserkraftwerk provisorisch als Ambulanz ein. Zunächst
wurde mit äußerst beschränkten – fast primitiven – Mitteln gearbeitet und sogar operiert. Im Juli 1989 wurde dann
der Bauplatz für das Hospital bestimmt. Nachdem sowohl
die örtliche Shura (Gemeinderat) zugestimmt als auch die
EU die endgültige Finanzierungszusage gegeben hatte,
konnte mit dem Bau des ersten Gebäudes begonnen werden. In mehreren Ausbaustufen wurde das Krankenhaus
erweitert und die Arbeitsprozesse installiert. Seither haben
75 afghanische Krankenhausmitarbeitende weit mehr als
1,5 Millionen Patient:innen versorgt. Karla Schefter hat

mit ihrer persönlichen Führungskultur für den nachhaltigen Erfolg des Hospitals gesorgt. Die Führungskultur ist
geprägt durch Partizipation der Mitarbeitenden, Beachtung der lokalen Anforderungen, Lösungsorientierung,
Nachhaltigkeit sowie klare Führungs- und Prozessstrukturen. Insgesamt ist Karla Schefters Führung seit 30 Jahren
durch Merkmale gekennzeichnet, die sich in aktuellen Begriffen wie „Corporate Social Responsibility“ oder „Gesunde Führung“ widerspiegeln. Nach außen hin war ihre Haltung stets durch Neutralität den jeweiligen Machthabern
gegenüber geprägt: Ein:e Patient:in ist ein:e Patient:in und
Punkt. Sie ergänzt an dieser Stelle immer wieder gerne:
„Mein Chef in Dortmund hat ja auch nie gefragt, ob das
ein CDU- oder ein SPD-Blinddarm ist.“
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Liebe Karla, die Leute sagen oft, dass das Chak-e-WardakHospital dein Lebenswerk ist. Du bestreitest das immer
und sagst, es sei dein zweites Lebenswerk. Das erste war
der Aufbau des Operationsdienstes in den Städtischen
Kliniken Dortmund, wo du bereits in sehr jungen Jahren
den OP-Dienst geleitet hast. Welchen Weg hattest du bis
dahin zurückgelegt, um diese Aufgabe zu übernehmen?

Ursprünglich stamme ich aus Ostpreußen. Nach Kriegsende war ich mit meiner Mutter in den Westen geflohen.
Meinen Berufsweg startete ich mit einer Krankenpflegeausbildung im Sauerland bei den Clemens-Schwestern in
Meschede. Dort konnte ich selbst erleben, wie wichtig die
unterschiedlichen Schülereinsätze waren. Während der
Ausbildung stellte sich für mich eindeutig heraus, dass ich
in den OP gehöre. Nach der Ausbildung schlug ich aber
zunächst einen anderen Weg ein und übernahm in Brasilien und in New York Privatpflegen. Als ich zurückkam,
ging ich wieder in mein Ausbildungskrankenhaus nach
Meschede. Da mir aber klar war, dass ich in den OP gehöre, habe ich bald die Gelegenheit ergriffen, nach Gießen zu
wechseln und in der Uniklinik eine OP-Ausbildung zu absolvieren. Danach zog es mich wieder ins Ausland, und ich
fragte einen türkischstämmigen Professor an der Uniklinik
Gießen, ob er mir eine Stelle in der Türkei vermitteln könne. Er konnte: Ich wurde als „Governesse“ in eine türkische
Familie aufgenommen. Das war eine Art Gesellschafterin
für die Tochter des Hauses. Während meiner Zeit dort lebte ich wie die zweite Tochter der Familie und arbeitete im
OP eines amerikanischen Belegkrankenhauses. Es fiel mir
aber schwer, mich an die türkische Mentalität anzupassen.
Ich hatte keine Gelegenheit, auch nur eine Minute im Tagesablauf allein zu verbringen. Man machte immer alles
gemeinsam. Daher entschloss ich mich, wieder nach Gießen in den OP zurückzukehren. Der dortige Oberarzt
Prof. Dr. Torban wechselte als Chefarzt an die Städtischen
Kliniken Dortmund und nahm mich als leitende OPSchwester mit. Mit 24 Jahren hatte ich die Chance, die
OP-Station sowohl räumlich als auch von den Arbeitsprozessen her aufzubauen. Das war noch zu einer Zeit, als die
Chefärzte in Ausübung ihrer Tätigkeit eine Krawatte trugen. Erfolgreiche Chirurgen der Sauerbruch-Schule, Universität Gießen, durften eine weiße Krawatte tragen und
Professor Torban gehörte dazu. Nach ihm kam für zwei
Jahre Professor Beckert und im Anschluss ein Chef, der
weder operieren konnte und noch pünktlich war. Als ich
die Annonce „Krankenschwester für Afghanistan gesucht“
in der DBfK-Zeitschrift sah, war das für mich gerade der
richtige Zeitpunkt, wieder ins Ausland zu gehen. Ich ließ
mich für ein Jahr in Dortmund vom Dienst befreien.
Aus dem einen Jahr Afghanistan wurden inzwischen 32
lange und erfolgreiche Jahre. Was hat dich bewegt, länger
zu bleiben?

Wir hatten angefangen, das Hospital aufzubauen, die Gelder von der EU waren ausgelaufen und ich habe einen
neuen Geldgeber gesucht. Die französische Organisation
MRCA übernahm die Finanzierung, aber nur unter der
Voraussetzung, dass ich weiterhin in Chak als Projektleitung arbeite. Von Anfang an verbrachte ich die Winter in
Deutschland. Ich nutzte diese Zeit immer, um durch Vor-
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träge Spendengelder zu akquirieren. Inzwischen ist das
Hospital ja seit vielen Jahren ausschließlich spendenfinanziert, obwohl es für die Menschen in der Region das einzige medizinische Versorgungsangebot ist. Die Behandlung
ist für die arme Landbevölkerung weitgehend kostenfrei.
Nur die ambulanten Patient:innen zahlen einen symbolischen Beitrag. Für die stationäre Behandlung wird nichts
berechnet. Mitreisende Verwandte – in Afghanistan reist
man nie alleine – werden mit aufgenommen. Sie übernehmen die Grundpflege ihrer Angehörigen und verrichten
im Hospital Hilfsarbeiten, wie beispielsweise das Abladen
der Lkw oder Holzhacken. Warum ich geblieben bin? Ich
geb’ die Menschen nicht auf.
Welche Fähigkeiten oder welches Wissen hat dir
geholfen, das Krankenhaus aufzubauen?

Zwei Dinge waren besonders hilfreich: mein Organisationstalent und mein Einfühlungsvermögen für die Bedürfnisse der Menschen. Mein Organisationstalent war
ja auch in Deutschland schon in mehrfacher Weise gefragt. Gemeinsam mit der ehemaligen DBfK-Präsidentin Gudrun Gille und zwei weiteren Kolleginnen habe
ich die ersten Pflegekongresse für den OP-Dienst im
DBfK organisiert. Gestartet sind wir mit einem Kongress
in Heidelberg und wurden von 2.900 internationalen
teilnehmenden Pflegekräften beinahe überrannt. Schnell
war klar, dass wir einen größeren Rahmen brauchen. Der
zweite DBfK-Pflegekongress fand in größeren Räum-
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Kinder werden im Chak-e-Wardak-Hospital behandelt.

Operation im Chak-e-Wardak-Hospital

lichkeiten in Mannheim statt. Wichtig für mich war
auch immer die Qualität: Gemeinsam mit weiteren Kolleginnen entwickelten wir in der DBfK-Arbeitsgruppe
„OP-Pflege“ mehrere Qualitätsstandards und Arbeitspapiere über neue Entwicklungen im OP-Bereich.
Auch in Chak lege ich großen Wert auf Qualität. Die
Mitarbeitenden besuchen regelmäßig interne und externe
Fortbildungen. Letztere sind meist in der Zusammenarbeit des MPH Ministry of Public Health und der WHO
organisiert. Sie finden in der Provinzhauptstadt Maidan
Shar oder in Kabul statt. Hilfreich sind aber nicht nur Talente, sondern auch Wissen: Um für verschiedene Aufgaben gut gerüstet zu sein, schloss ich auch die Fortbildung
zur Pflegedienstleitung und zur Lehrerin für Krankenpflege erfolgreich ab. Kompetenz ist für erfolgreiches
Handeln genauso wichtig wie Organisationstalent und
Einfühlungsvermögen.

Vermutlich gibt es wenig Ausländer und wahrscheinlich
noch weniger Ausländerinnen, denen die einheimische
Bevölkerung so viel Respekt entgegenbringt. Jetzt bist
du bekannt, alle verehren dich und sind für deine jahrzehntelange Arbeit in Chak dankbar. Aber am Anfang
musstet du dir das Vertrauen erst verdienen. Wie hast
du das erreicht?

Hattest du gelegentlich mal Heimweh und was sind oder
waren deine Strategien, mit schwierigen Zeiten fertig zu
werden?

Ja, ich hatte eine erfolgreiche Strategie gegen Heimweh:
lesen. Die Bücher waren meine besten Freunde.

 Ehrungen und Preise für Karla Schefter
 Bundesverdienstkreuz am Bande 1993
 Human Rights & Nursing Award 2001
 Bambi-Preisträgerin 2001
 Eiserner Reinoldus Dortmund 2002
 Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 2004
 Malalai-Orden, Afghanistan 2006
 Ehrennadel der Stadt Dortmund 2007
 Deutscher Pflegepreis 2009
 Nachhaltigkeitspreis der Stadt Dortmund 2012
 Mir Masjidi Khan-Medal, Isl. Rep. of Afghanistan 2018
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Ich habe das Leben der Afghanen geführt. Im Gegensatz
zu anderen Projekten habe ich als Projektleitung mit den
Afghanen vor Ort, in Chak, gelebt. Meist bin ich neun
Monate in Afghanistan gewesen und drei Monate im
Jahr in Deutschland. Während meiner Anwesenheit in
Chak habe ich alles mit den Afghanen geteilt: Ich habe
gewohnt wie sie und habe das Essen sowie den Tagesablauf mit ihnen geteilt. Außerdem habe ich alles gemeinsam mit den Afghanen entwickelt, nie etwas ohne sie
aufgebaut. Die gemeinsame Arbeit verbindet, das gemeinsame Leben schafft eine starke Vertrauensbasis.
Eine Suffi-Weisheit spricht vom „Ich im Wir“. Das bedeutet, wir handeln gemeinsam und jeder ist an seinem
Platz wichtig.
Was waren die wichtigsten Elemente für
deinen Erfolg?

Einerseits das „Ich im Wir“ und damit verbunden auch
die Akzeptanz der Gesellschaftsform. Das heißt, dass
sich der Dienstbeginn für die Frühschicht am Sonnenaufgang orientiert. Denn erst nach dem Sonnenaufgang
finden rituelle Waschungen und das Morgengebet statt.
Ein wichtiger Erfolgsfaktor steckt auch in dem afghanischen Sprichwort „Über jeden Berg führt ein Weg“.
Wenn es ein Problem gegeben hat, habe ich immer gesagt: „Geht nicht, gibt es nicht“ und die Frage gestellt:
„Wie machen wir es stattdessen?“ Der Blick auf den Weg
über den Berg ist zielführender als der Blick auf die Hindernisse.

